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Noch miissen wir zweirr Kiirper gedenkeii, der Kieselsaure und 
der Koble. 

M a s k e l y n e  ha1 in dem Rroncit-Pallnsit von Breitenbach k r y -  
s t a l l i s i r t e  K i e s e l s l u r e  gefiinden, und ist geneigt, sie fiir Tridymit 
zu halten. Ihr optischer Cliarakter und ihr V. 0. sprechen jedoch 
nicht. dafiir. 

In vielen Meteoreisen ist eine sehr geringe Menge gebundenen 
K o h l e n s t o f f s  enthalten, was aus dem Geruch des Gases beimhufliisen 
des Eisens in Sauren folgt. W o h l e r  hat nusaerdem in einigen 
G r a p  h i t nachgewiesen. 

Audrerseits ketint man Meteorsteine , welche Kohle ader eiiie 
Kohlenstoffverbindung enthalten. Alais (1806), Cold Bokkeveld irn 
Raplande (1838), Kaba bei Debreczin (1857) und Orgueil bei Mon- 
tauban (1864) sind schwarze lockere Massen, welche grossentheile 
nus O l i v i n  hestehen, aber ancli Wasser, Kohle oder eine Kohlen- 
stoffverbindung cnthalteu. Es ble'ibt noch z n  entscheiden. ob diese 
Kijrper der Masse der Meteoriten urspriinglich angehoren. 

Rinsicht.lich der Gruppiruiig haben wir : 
Olivin = Clrassignit G. R. 
Enstatit =Chladnit (wenigsteiis die Haiiptmassc). 
Broncit = Shalkit. 
Enstatit und Augit = Biisti. 
Anorthit und  Augit= Eukrit 
Olivin. Anorthit u n d  Angit =Howartlir. 
Olivitl nnd hleteoreisen = Olivin-€"allasi~. 
Broncit tind Meteoreisen = Broticit-Pallasit 
Olivin. Broncit und Meteoreisen = Mesosiderit. Chondrit. ( 4 )  

50. Cha.rles G o r d o n :  Zur Geschichte der Platinbasen. 
(Aos dem Herliner Universit~ts-l,abor:itoriiiin X L I I I .  Vorget.ragen VOIU Verf.) 

Seitdeiit M agit us das nac.h ihm benannte griine Salz entderkt 
hat, ist es grlungen, eine grosse Aiizahl n i t  diesem Kiirpw in naherer 
Heziehnng stehrnder Platin-Vrrhindungen darzustellcn. die gerade ihrer 
!+liijnhe.it. iind Mannichfaltigkeit wegen die Chemiker 211 stet.s neuen 
.Untersuchungen heransfordern. Von besonderem lnteresse neben den1 
M a g n  us'schen Salz is( die von R e i e e  t entdeckte krystallisirte Ver- 
bindung. welche beim Kochen des grunen Salzes mit einem [leber- 
scrhups ron Aniinoiiiak ent.steht, iind die als ein salzsaiires Salz V O ~  

der Zusaniriiensetziing (H, 
Aehnliche. Vcrbindnngen entstehen aiich aus sobstiluirten Ammo- 

niaken. - Schnn vor mehr als zwanzig Jahren hat W i i r t z  i n  seiner 
Untersiichung iibw die Aminbasen die Existenz von Methylamin- und 
Aethglamin-Derivaten nachgewiesen, welche in ihrer Zusammensetzung 
deni Magniis ' schea Salz iind dem Reise t ' schen  Chloride entsprechen 

WINJ, )  H ,  CI, aufgefasst werden kann. 



Als Airsgangspunkt der Versuche, melche ich der Oesellschaft mit- 
zutheilen rnich beehre, habe ich zuniichst noch einmal die Verbindun- 
gen in  der Aethylreihe gennu nach dem von Wiirt.2 eingeha.ltenen 
Verfaliren dargestellt., und dabei alle Angaben dieses Chernikcrs he.- 
stat.igt gefunden. 

Alsdann wurde versucht, eine den1 R e  i s e  t'sclren Chloride ent- 
sprechende Verbindung zu erhalten, an deren Bildung sich Arnmoniak 
rind Aethylamin i n  gleicher Wrise berheiligten. Zu diesem Ende wurde 
das M a g n  u s'sche Salz mit einem Ueberschuss wiissriger Liisung 
y n  Aethylamin in eine Rohre eingesch1osse.n und bei 100" digerirt. 
Nach einigen Stunden hatte sich etwas metallisches Platin ausge- 
schieden, und in der Losung war ein Salz enthaltcn, welches nach 
dem Verdarnpfen der griisseren Menge Wassers mit Alkohol ausgedllt. 
wiirde. Nach den) Urnkrystallisiren stellte es farblose Krystafle dar, 
welche bei 100" gptrocknet. und verhrannt 58.39 pCt. Platin Iiinter- 
liessen. Sie waren also nichts anderes als dns salzsanre 8alz der ge- 
wiiliiiliclren R e ise t .  schen Rase: welches 58.5 pCt. Platin enthilt. Mir 
dieseni Salee stimrnen sie auch. was die physilcalischeii Eigenschaften 
anlangt , vollkommen iiberein. Zu der richtigeri 1nterpreta.tion der 
Kildung dirser Salze n n t w  den angegebenen Redingungm sind weitere 
Versuchc erforderlich. 

Ich wiederholte nun den Versuch im unlgekehrten Sinne. Des 
d i m t i  die Einwirkung von Aetliylamin anf Platinchloriir in Form eines 
rehbriitinen amorphen Pulvem erhaltene Ithylirte M agn  u s'sche Salz 

(C,H5)aH,N,  PtCI,, 
depseir %iisit.nirnenuetzurig ich ziiniicliqt. noch diirch eine Platinbest.im- 
rnong (gefiinden 10.97 pCt. ! brrechiiet 40.76 pCt.) fest.stellte, wurde  
rnit einern Ueberschiiss \on  wassrigtLn1 Aruinoniak so lange gekocht, 
hi5 s ich dasselhe vollkomrnen geliivt hatte. Diese Fliissigkeit hinter- 
liess nach dem Yerdampfen des Amnioniaks eine Krystallmasse, welche 
sich mit grosster Leiclirigkeit i r i  Wnsser liiste, rnit  absolutein Allrohol 
Vber darnus vollkoinrneu riiedergeschlagen wurde.  Durch wiederholte 
Auflijsung u n d  Umkrysfallisiren wurde ein i n  schiinen Nadeln krystal- 
lisirender farblosei. Kiirper erhalten, der irn Wesentlichen die Eigen- 
schaften des gemijhnlichen R e i  se t'schcn Salees zeigte. Die Platin- 
bestirnrnung aber, so wie die Verbrenniing rn i t  Bleichromat nnd vor- 
gelegter Rupferspirale zeigte mir, dass ich i u  der That de-n gesuchten 
Korper in Hiinden hatte. 

Diese Analysen fiihren x n  der Formel 
H,  (C, HS)$ Pt."N, H, CI, 

T h e  o r  ie. V e r s u  c. h. 
Kohlenstoff 12. 2 12. 1 
Wasserstoff 5. 1 5. 5 
Platin 50. 1.3 50.2 1 



Dafi Salz gah mit Salpet.ereaui-e abgedampft Rrystalle, welche 
offenbar die der G ros’schen Base entsprechende aethylirte Verbindung 
sind. Eiiie apeciellere Untersuchung der BUS Arrimoniak und Aethyl- 
aniin entstehenden gemischten Kiirper, zumal die Darstellung eiiter 
der G e r  h a r  d t ’schrn Rase analogeii Verbindung konnte vielleicht 
einigen Aufwhluss iiber die Constitution der substituirten R e i s e  t - 
sclien Basen iiberhaupt gebcn. - Das etwas kostbarc Material laisst 
niich indessrn einstweilen von einer weiteren Verfolgung dieser Frage 
abstehen. 

Die Salze, welclie niit dem Magnus’schen  und Reise t ’ schen  
S d z e  correspnridireii, scheinen sich mit allen Arninm der Fetfsiiiire- 
Reihr rrlialten z i i  lassen. Jedenfiills habe ieh beide Kiirper, obwohl 
nicht rollkommen rein, in der  Butylreihe in Hiiiideri gehabt. Die dem 
M il g n u s ’srhen Salze entspre.chende biitylirtc Verbindung ist gleich- 
falls ein grhneu Piilver, das rnit einem Ueberschuss ron Biitylamiii 
digerirt, den biitylirten R a i s e t ’ s c h e n  Kiirper liefert, mit wisvrigem 
Aminonink gekocht aber einp dor eben beschriebenen Aethylamin- 
Ammoniakbase rntsprrchende Verbindung gicbt. Leider war das an- 
gewa.ndte Butylarnin nicht vollkornmen frei von Animoniak, so dass 
die bei dcr Aitalyqe der briden Verbindiirigen erhaltenen Zahlen mit 
den bereclineten iiicht hinreichend iibereinstimrnen. 

Die dibu ty lir t e Varbindu ng 

eiithiilt. 44.0 pCt., gefunden 45.5 pCt. 
(C, HS)2 HSPt”N4H2 CI, 

Die tetrabutylirte Verbindung 
(C, H3)4 H, P t ” N 4  H, CI, 

enttriilt 36.5 pCt.., gefunden 37.3 pCt. 
Von den nur schwierig in reinem Zustande zu besctiaffenden 

Aminbasen dcr Fettsaurereihe abgehend, habe ich iioch die Eiiiwir- 
kung des Platinchlorhrs auf einige aromatische Arnmoniake untersucht, 
welche inir in dem hiesigcn Laborat.orium in vollkommener Roinheit 
zu Gebote standrii. Auf dir.seni Gebiete sind bis jetzt nnr wenige 
Versuche ;ingesfellt worden. Es liegen i n  der That  nur einige kurze 
vorlbutige Angaben von R a e m s k y  uber das Verhalten des Platin- 
chlorhrs zum .4tiilio vor, nach denen derselbe sowohl dns phenylirte 
Magnus’sche Salx, als auch die dem Reisct’schen Chloride ent- 
sprechende phenylirte Verbindung erhalten haben will. Ausfiihrlichere 
spatere Angaben des genannten Chemikers iiber diesen Gegenstand 
habe ich nic.ht auffinden konnen. 

Bringt man Anilin mit Platirlcblorir, ganz einerlei ob fest odec 
in  salzsaurer Liisung, zusanimeii, so erhalt man allerdings. den An- 
gaben R tie w sli y ’ s  gemass, ein violettes, oft rosafarbencs Pulvec. 
welches in seiner Zusammensetzung der Focmel 

(C, H 5 ) 2  H, P t ” N ,  H ,  CI. 
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entspricbt. Dieses Pulver , selbst langere Zeit mit Anilin gekocbt. 
liefert indessen keine dern R e i s e  t’schen Chloride analoge Verbindung, 
sondern lG3t sich nur in Anilin auf, um, ohne in seiner Zusammen- 
setzung irgend welche Veranderung erlitten .zu haben , beim Erkaltwn 
i n  schiinen gelben Nadeln wieder herauszukrystallisiren. Diese Nadeln 
sind irn Wasser, Alkobol und Acther vollkommen unlBslich; auch 
Salzsaure sowohl als verdiinnte Salpetersaure lassen dieselben unver- 
Indert. Mit Ammoniak eingeachlossen und auf  100” erhitzt , liefern 
s k  das gewohnliche R e i s e  t’sche Chlorid nnd salzsaures Anilin, indoni 
sich gleichzeitig in Folge einer secundaren Reaction etwas metalliiches 
P1at.h abspaltet. Die Platinbestimmung sowie die Verbrennurig mil 
Rleichromat haben folgepde Zahlen gegoben : 

T h e o r i r .  Ve r H u c h. 
Kohlenstoff 3 1. 7 3 1 .  4 
Wa.sserstoff 3.08 3.09 
Platin 43. 2 42. 5 

Dau entsprechende Toluidinsalz, welches in gleicher Weise ails 
reiiipm Toluidiii und.Platincltloriir erhulten wurde, bildet ein gelbliches 
h l v e r ,  welches die fiir das Anilinsalz charakteristiscben Eigcnsrhnften 
Lesitzt. Es ist indessen in siedendtm Alkohol etwas lbslich. Bri dtir 
Platinbestimmung wurden 40 4 pCt. Platin gefunden. 

rerlangt 40.7 pCt. 
Auch das Xylidin zeigtc zum Platinchloriir genau dasselh. 1’c.r 

hxlten. Das Xylidinsalz bildet weissliche Nadeln, welche bei der Ver- 
brennunq 38.5 pCt. Platin hinterlassen. Diese Zahlen entsprechen 
dein theoretischen Werrhe 38.5 pCt., der Yormel 

(C,H,),H,l-’t”N,H,CI, 
Nach den von rnir angeetellten Versuchen scheint es, dass die 

aromatischen Monamine. wohl und zwar mit grosser Leichtigkeit, die 
dtsm Magnus’schen S a k e  entsprecheitden KBrper liefern, dem R e i s e t -  
schen Chloride analogt. Verbindungen jcdoch nicht zii bilden vermiigen. 

Zum Schluss sei es rnir riorh gestattet, einige Worte beizufugen 
uber die Methode, wrlclte ich bei dr r  Darstellung grijsserer Mengeri 
\’on Platinctilorfir. deren ich bei der Auefiilirung vorsteheiider Ver- 
siiche bedurfte, angewandt haba. 

Visrundzwanzigstiindi~es Erhitzen voii l’latinchlorid irn Oelbade 
a u f  150” lieferte zuiii grijssten ‘I’hvil rnet.allisches Platin, utid nur ge- 
ring,. Mengen L o n  i r t  Salzslurr liislichem Platinr.hloriir. Ueberleiten 
vori Wnsserstofl’ iiber Platinchlorid. welches in einern Kolben bis PUI 
etwii I i ( i”  rrhitzr wurtlc. fiitirie zii keiiiern besscrn Kcsultate. Ich bin 
schliesslicli LU Cler sclion ron M n g n  IIPI  angegebeneii Methode zuriick- 
gakehrt, Platinchlorid durch diiectes Erhitzen in  Platinchlorur fiber- 
z ~ ~ ~ i ~ l i r ~ t i .  Hnridelt. 4:s aich uni die (;owinnung grijsnerer Mengrri ~ PC) 

Die Formel 
(C, H,),  H,Pt”N,  H, C1, 

III/I/12 
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dampfe man das lufttrockene Platinchlorid im Sandbad ab, bis es sich 
in eine dunkelbraune Masse umgewandelt hat. Dann zerreibe man 
diese irn Porcellanrnorser zii einem ganz feinen Pulver, und erhitze das- 
selbe in einer Porcellanschale flach ausgebreitet ijber directem Peuer, 
bis die schwarzbraune Farbe in eine deutlich griingraue iibergegangen 
ist. Der Uebergang ist ausserordentlich leicht zu erkennen. Unter- 
bricht man dann die Operation, so liist Wasser nur Spuren von un- 
zersetztem Platinchlorid, wogegen Salzsaure fast alles aufnimmt, jeden- 
falls nur geringe Mengen vou metallischem Platin hinterlgsst. Die 
Bereitung von Platinchloriir mittelst schwefliger Siiure is t  nach meinen 
Erfahrungen fiir die Darstellung der Platinbasen kaum empfehlens- 
werth. 

51. 0. Heeee:  Ueber das Paytin. 
(Eingegangen am 19. Fetirnar; verlesen in der Sitziing von Hrn. Wicli  e l  h a u  s . )  

Vor einigen Monaten erhielt ich eine weisse Chinarinde von Payta. 
dem bedeofendsten Hafenplatz im Norden von Peru, in welcher ich 
ein neues Alkaloid aufgefundeii habe. Man erhalt dieses voii mir 
Paytin genannte Alkaloid, wenn man die zrrkleinerte Rinde rnit Wein- 
geist extrahirt, den Weingeist wieder beseitigt , den Riickstand tnit 
Soda ubersattigt und dann rnit Aelher ausschiitrelt, welcher die basische 
Substanz aufnimmt. Aus  der atherischen Losung wird alsdann das 
Alkaloid in verdiinnte Schwefelslure iibergel'iilirt , und diese Liisong, 
nachdem sie nahezu mit Ammoniak neutralisirt worden isf, rnit Jod- 
kaliumsolution im Ueberschuss versetzt, wobei das Paytinjodhydrat 
niederfallt. Aus dem Niederschlag wird nun die Babe durch Soda 
wieder abgeschieden und an Aether iibergefiihrt, welcher sie beim 
Verdunsten in hiibscheri farblosen Krystallen znrucklasst , die nach 
C , ,  H, ., N, O+ H, 0 zusammengesetzt sirid. 

Das Paytin liist sich leicht in Aetber, Benzin, Chloroform, Petro- 
leumatber und Alkohol, wenig in Waswr, schmilzt bei 156O C,  reagirt 
basiech, neutralisirt indess die Siiuren nicht vollstandig. Das salzsaure 
Paytin C, , H, N, 0, HCI, schiesst in farblosen Prisrnen a n ,  die sich 
bei 15O C. in 16,G Theilen Wasser h e n .  Es schmeckt, wie auch 
die freie Base, ziemlich bitter, und scbeint nicht giftig zu sein. Mit 
Platinlosung bildet es, wenn ein Ueberschuss von dieser Lijsung ver- 
mieden wird und keine Erwiirmung statthat, einen dunkelgelben 
amorphen Niederschlag [C,, Ha,  N, O,HCl],+PtCl,, im andern Falle 
liefert es aber ein indigoblaues Zersetzungsprodukt. 

Wird das Paytin rnit wenig Natronkalk erhitzt. so sublimirt eine 
stickstoff-freie, Substaoz, das P a i t  o n ,  in farblnsen Blattern und Na- 
deln, die sich leich t in Aetber und Alkohol h e n ,  sich dagegen indiffe- 
rent zu verdiinnten Siiuren nnd Alkalien verhalten. Wasser fallt die 
Substanz aus ihre- "-0holi6cben L6sung in  weissen arnorphen Flocken. 


